§ 2.   Die elementare Statik des starren Körpers.        '             83
gleicher und paralleler Kräfte) ist also äquivalent einer unendlich Meinem 'Kraft, weide an einem unendlich langen Hebelarm wirkt.
Nun geht man aber, uni die Darstellung elementarer zu halten, der Betrachtung unendlich kleiner Kräfte und unendlich grofser Arme gemeinhin aus dem Wege. Infolgedessen ist man gezwungen, das Kräftepaar als ein nicht weiter reduzierbares Element der Statik des starren Körpers anzusehen. Ferner wird es nötig, die Zusammensetzung und Zerlegung der Kräftepaare in ähnlicher Weise zu diskutieren, wie die der Kräfte. Neuer Axiome bedarf man zu diesem Zwecke nicht, weil ja vermöge der Definition der Kräftepaare die Präge nach dem Gleichgewicht der Paare zurückgeführt werden kann auf die Frage nach dem Gleichgewicht der Kräfte.
Das Ergebnis dieser Untersuchung fassen wir folgendermafsen zusammen: Wir repräsentieren das Paar durch einen VeUor, welchen wir senkrecht auf der durch die Kräfte des Paares gelegten Ebene nach derjenigen Seite hin abtragen, von der aus gesehen die Kräfte im Sinne des Uhrzeigers zu wirken scheinen. Die Länge des Vektors machen wir (in dem ein für allemal gewählten Centimetermafsstabe) gleich dem „Moment des Paares" d. h. gleich dem Produkt aus der öröfse der Kräfte in ihren kürzesten Abstand. Der Anfangspunkt unseres Vektors kann dabei beliebig in der Ebene des Paares oder auch beliebig im Räume angenommen werden. Alsdann gilt der Satz: Zwei Kräftepaare setzen sich so zusammen, dafs sich die zugehörigen Vektoren geometrisch addieren. Durch Zusammensetzung mehrerer Paare entstellt immer wieder ein Paar.
Kräftepaare haben also, ebenso wie Kräfte, Vektorcharakter. Dabei müssen wir indessen folgenden Unterschied betonen. Der Vektor einer am starren Körper angreifenden Kraft darf nur in seiner Richtung verschoben, der Vektor eines Paares dagegen beliebig parallel zu sich selbst im Räume transportiert werden. Der Vektor einer Kraft ist (in der Aiisdrucksweise von Budde a. a. 0.) ein linienflüchtiger, der eines Paares ein freier Vätior^ d, h. ein Vektor mit ganz willkürlichem Angriffs-punkte.
Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, dafs ein bestimmtes Kräftepaar hinsichtlich seiner statischen Wirkung in sehr mannigfaltiger Weise durch andere Kräftepaare ersetzt werden kann. In der That sind zwei .Kräftepaare, welche bei der angegebenen Konstruktion denselben Vektor ergeben, völlig äquivalent. Es ist daher geboten, die spezielle Vorstellung des Kräftepaares zurücktreten zu lassen und sich nur a,n den repräsentierenden Vektor zu halten. Wir wollen diesem Umstände auch in der Bezeichnung Rechnung tragen und wollen statt

